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Sex-Lust, Pickel und 
kalte Limo: Hitze-

Mythen auf dem Prüf-
stand
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Steigende Corona-Fallzahlen: Altmaier 
will mit Strafen gegensteuern 
Berlin (dpa) - Angesichts zunehmender Coronavirus-
Neuinfektionen plädiert Bundeswirtschaftsminister Peter 
Altmaier für härtere Strafen bei Verstößen gegen die 
Corona-Regeln. «Wer andere absichtlich gefährdet, muss 
damit rechnen, dass dies für ihn gravierende Folgen hat», 
sagte Altmaier der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. 
«Wir dürfen den gerade beginnenden Aufschwung nicht 
dadurch gefährden, dass wir einen erneuten Anstieg 
der Infektionen hinnehmen.» Nicht nur Altmaier fürchtet 
derzeit eine zweite Infektionswelle und erneute stärkere 
Einschränkungen des öffentlichen Lebens.

Verletzte bei rassistischer Attacke 
in Erfurt
Erfurt (dpa) - Drei Männer aus Guinea sind in Erfurt 
Opfer eines rassistisch motivieren Angriffs geworden. 
Zwei der Männer wurden verletzt, einer von ihnen schwer, 
wie die Polizei mitteilte. Demnach war der Zustand des 
Schwerverletzten zeitweise «kritisch». Die «dreiköpfige 
Gruppe ausländischer Mitbürger» sei an einem bekannten 
Treffpunkt der rechten Szene in einem Plattenbaugebiet 
im Südosten Erfurts von zehn bis zwölf Deutschen ver-
bal und danach tätlich angegriffen worden. Die Polizei 
sprach von einem «fremdenfeindlichen Übergriff». Zwölf 
mutmaßliche Täter wurden vorläufig festgenommen und 
in Gewahrsam genommen. 

Athen erweitert Maskenpflicht nach 
gestiegenen Corona-Fällen
Athen (dpa) – Angesichts der Zunahme der Corona-Fälle 
erweitert Griechenland die Maskenpflicht. Am Freitag 
waren 78 neue Infektionen gemeldet worden. Wie der 
Zivilschutz mitteilte, müssen alle Menschen fortan in 
geschlossenen Räumen eine Maske tragen. Zudem 
sind Besuche in Krankenhäusern und Altersheimen nur 
im Ausnahmefällen erlaubt. In Bars dürfen sich nur noch 
so viele Menschen aufhalten, wie es Sitzplätze gibt. Ste-
hende Kunden dürfen auch draußen nicht mehr bedient 
werden. Bei Zuwiderhandeln droht eine Geldbuße von 
150 Euro.

Russland plant erste Corona-Impfungen 
im Herbst
Nischni Nowgorod (dpa) - Im Kampf gegen das Corona-
virus will Russland im Herbst mit den ersten Impfungen 
beginnen. Dies sei für Oktober geplant, sagte Gesund-
heitsminister Michail Muraschko der Staatsagentur Tass 
zufolge am Samstag in Nischni Nowgorod. Zunächst soll-
ten Ärzte und Lehrer geimpft werden, dann schrittweise 
der Rest der Bevölkerung. Seinen Angaben zufolge sind 
die klinischen Tests eines in Russland entwickelten Impf-
stoffes mittlerweile abgeschlossen. Dessen Zulassung sei 
in Vorbereitung. Einen Zeitplan nannte er nicht. Zuletzt 
war der 10. August als Zulassungstermin im Gespräch.

Aus Ärger über Radweg: 30 Bäume 
abgesägt 
Krefeld  (dpa) - Unbekannte haben in Krefeld 30 Bäume 
entlang eines neu angelegten Radweges abgesägt. Die 
frisch gepflanzten Bäume seien in der Nacht zu Sonntag 
beschädigt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. 
Auf der Fahrbahn wurden demnach Graffitis angebracht, 
welche eine Ablehnung des Radwegs zum Ausdruck 
bringen. Die feierliche Einweihung des Weges habe 
dennoch wie geplant am Sonntag stattfinden können, 
sagte ein Sprecher. Die Polizei ermittelt nun wegen 
Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise. 

Berlin  (dpa) - Die massen-
haften Verstöße gegen die 
Corona-Auflagen bei den 
Demonstrationen in Berlin 
haben eine Debatte über 
die Grenzen der Versamm-
lungsfreiheit entfacht. Die 
Demonstrationsfreiheit sei 
«ein besonders wichtiges 
Rechtsgut», sagte Bundes-
justizministerin Christi-
ne Lambrecht (SPD) der 
«Süddeutschen Zeitung» 
(Montag). Jedoch müssten 
die Auflagen zur Eindäm-
mung der Pandemie einge-
halten werden, um andere 
nicht zu gefährden. «Mir 
fehlt jedes Verständnis für 
Demonstranten, die sich 
hierüber selbstherrlich 
hinwegsetzen.»

Parteiübergreifend wur-
de der Ruf nach einem 
harten Durchgreifen laut. 
CDU-Innenexperte Armin 
Schuster stellte Demonst-
rationen dieser Art generell 
infrage. Aus seiner Sicht 
wäre es verhältnismäßig, 
solche Versammlungen 

«nur noch unter sehr viel 
strengeren Auflagen oder 
gar nicht mehr zu ge-
nehmigen», sagte er der 
«Rheinischen Post». Uni-
onsfraktionsvize Thorsten 
Frei (CDU) unterstrich, 
Demonstrationen dürften 
nur in absoluten Ausnah-
mefällen eingeschränkt 
werden. «Aber wenn die 
Demonstranten selbst zum 
Hochrisiko werden, darf der 
Staat nicht tatenlos zuse-
hen», erklärte er der «Welt».

Der CSU-Innenpolitiker 
Stephan Mayer kritisierte 
die Teilnehmer der De-
monstration. Im Bild-Talk 
«Die richtigen Fragen» 
sagte der Staatssekretär im 
Bundesinnenministerium: 
«Die 20 000 Demonstranten 
sind naiv, wenn sie nicht 
sehen, was sich außerhalb 
Deutschlands abspielt.» 
Er könne «überhaupt kein 
Verständnis dafür aufbrin-
gen wie ein Großteil der 
Demonstranten vorgegan-
gen ist».

Aus Protest gegen die 
staatlichen Beschränkun-
gen zur Eindämmung der 
Corona-Pandemie waren 
am Samstag in Berlin 
Tausende auf die Straße 
gegangen. An einem De-
monstrationszug beteilig-
ten sich nach Schätzungen 
der Polizei bis zu 17 000 
Menschen, rund 20 000 
waren es danach bei einer 
Kundgebung. Weil viele 
Demonstranten weder die 
Abstandsregeln einhielten 
noch Masken trugen, löste 

die Polizei Kundgebung am 
frühen Abend auf.

SPD-Chefin Saskia Es-
ken übte scharfe Kritik an 
den Demonstranten, stellte 
aber auch Einsatzstrategie 
der Berliner Polizei infrage. 
«Die Demonstration hätte 
schon früher aufgelöst 
werden können», sagte sie 
der ARD-«Tagesschau». 
Dies sei jedoch erst bei der 
Kundgebung geschehen, zu 
der sich noch mehr Men-
schen versammelt hätten. 
«Dann war es allerspätes-
tens Zeit, einzugreifen.» 
Der Veranstalter hatte den 
Protestzug am Nachmittag 
selbst für beendet erklärt, 
nachdem die Polizei Straf-
anzeige gegen ihn gestellt 
hatte.

Der AfD-Co-Vorsitzende 
Tino Chrupalla verteidigte 
die Demonstranten. «Ich 
kann keine Fehlverhalten 
erkennen», sagte er der 
ARD. Er habe die Demonst-
ration verfolgt. Es sei fried-
lich gewesen, die Menschen 
seien für ihre Grund- und 
Bürgerrechte auf die Straße 
gegangen. «Und das kann 
man nur begrüßen.»

Bundestags-Vizeprä-
sident Wolfgang Kubicki 
zeigte Verständnis für 
die Demonstranten. Der 
stellvertretende FDP-Chef 
sagte im Bild-Talk «Die 
richtigen Fragen»: «Wenn 
Menschen das Gefühl ha-
ben, sie müssen Maßnah-
men nachvollziehen, die 
sie selbst in ihrem eigenen 
Wirkungsfeld nicht für ver-

nünftig halten, dann sagen 
Menschen: Das mache ich 
nicht mehr, ich wehre mich 
dagegen.» Er sei sich sicher, 
dass unter Demonstranten 
«eine Menge Leute dabei 
waren, die für uns nicht 
verloren sind, die einfach 
verzweifelt sind, weil sie 
nicht mehr wissen, warum 
diese Maßnahmen umge-
setzt werden».

Der Deutsche Städtetag 
forderte ein Vorgehen ge-
gen uneinsichtige Demons-
tranten. Aus einer Demons-
tration heraus dürften 
sich keine neuen Corona-
Hotspots entwickeln, sagte 
Hauptgeschäftsführer Hel-
mut Dedy den Zeitungen 
der Funke Mediengruppe. 
«Es ist unverantwortlich, 
auf so engem Raum die 
Regeln und Auflagen nicht 
einzuhalten.» Er verlangte, 
in solchen Fällen Bußgelder 
zu verhängen.

Gerd Landsberg, Haupt-
geschäftsführer des Deut-
schen Städte- und Ge-
meindebundes, sagte der 
«Passauer Neuen Presse»: 
«Die Freiheit des Einzelnen 
endet dort, wo er das Leben 
und die Gesundheit anderer 
gefährdet.» Es sei nicht hin-
nehmbar, dass Tausende 
alle Regeln missachteten, 
keinen Abstand hielten, 
keine Masken trügen und 
dies als verbrieftes Frei-
heitsrecht feierten. Die 
Zahl der Demonstranten 
müsse künftig von vorn-
herein deutlicher begrenzt 
werden.

Anti-Corona-Proteste lösen Debatte 
über Demonstrationsrecht aus

Keine Maske, 
kein Abstand - die 
Kundgebung von 
Gegnern der staat-
lichen Corona-
Auflagen in Berlin 
hat die Politik 
alarmiert. Wo sind 
die Grenzen der 
Versammlungs-
freiheit in Zeiten 
der Pandemie?

Nürnberg: Der Verein der Staatsphilharmonie (h,M) spielt auf dem Großen Dutzendteich ein Konzert auf 
der Seebühne vor Zuschauern die auf ihren eigenen Booten das Konzert verfolgen. Wegen den durch Co-
rona entfallenen Musikveranstaltungen Bardentreffen, Klassik Open Air und Stars im Luitpoldhain, hat das 
Projektbüro im Geschäftsbereich Kultur der Stadt Nürnberg mit einem Konzertwochenende unter freiem 
Himmel am Ufer des Dutzendteichs drei unterschiedlichen Konzert organisiert. Das einmalige Angebot soll 
Überbrückungshilfe und Experiment in einem sein. Die Zuschauer müssen ihr eigenes Boot mitbringen. Ob 
Kajak oder Schlauchboot, nur motorisierte Boote sind nicht erlaubt.    Foto: dpa

Mit dem eigenen Boot zum Konzert

Bluttest kann Krebs 
in frühem Stadium 

erkennen
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